
An alle Kinder und deren Eltern der TUSEM-Tischtennisabteilung,

Als Highlight des Saisonabschlusses im kommenden Sommer wollen wir die Tradition der 
Jugendfahrten rund um Fronleichnam weiterführen, daher lade ich alle interessierten Mädels & 
Jungs ein, uns zu begleiten. 
Nach dem diesjährigen Abstecher in ein Jugenddorf mit Rundumversorgung steht 2017 mal wieder 
ein selbstbestimmter, entschleunigter Aufenthalt in einem naturnahen Selbstversorgerhaus an.

Die Wahl fiel auf das FERIEN- UND FREIZEITHAUS des BV 1846 Wuppertal in WÖRDE bei 
Gummersbach. Es liegt, auch in bester Tradition, am Ortsrand von Wörde in unmittelbarer Wald- 
und Wiesennähe. Ein kleiner angeschlossener Sportplatz, die obligatorische Tischtennisplatte im 
Keller, ein offener Kamin für (hoffentlich nicht eintretende) Schlechtwetterabende und eine 
Lagerfeuerstelle bilden den groben Rahmen der Reise vom 14.-18.6.2017. Wir werden wieder viel 
draußen sein, ein Geländespiel und eine Nachtwanderung sind ebenso fester Bestandteil wie 
Brettspiele, gemeinsames Kochen & Anpacken im Haus und drumherum.

Im Sinne unseres Gemeinschaftsgefühls ist auch im kommenden Jahr die Mitnahme von 
Unterhaltungsgeräten wie Tablet, Laptop, Spielkonsolen etc. unerwünscht (sagen wir: verboten! 
Handys bilden die Ausnahme). Die Randbedingungen erlauben auch ohne diese Technik eine 
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und jede Menge Entdeckungsmöglichkeiten. Die Kinder, die
in den letzten Jahren dabei waren, werden das gerne bestätigen. 
Die Jugendfahrt bietet eine gute Möglichkeit für die Großstadtkinder, mal ein bisschen 
„runterzufahren“, bewusst in der Natur unterwegs zu sein und mit anderen die freie Zeit zu 
gestalten.

Die Fahrt beginnt am Mittwoch, dem 14.6. gegen 17h, Abfahrtsort Halle an der Waldlehne. Der 
Donnerstag ist Fronleichnam und demnach frei, der Freitag ist oftmals Brückentag. Falls Schule 
wäre, bekommen die Kinder Befreiungsanträge von uns. Die Rückreise werden wir entspannt am 
Sonntag, dem 18.6. nach dem Frühstück antreten. Die geringe Entfernung zum Zielort 
(Gummersbach liegt bei Köln) erlaubt es uns, in aller Demut auf eventuelle Fahrdienste der 
Elternschaft zu hoffen. Der Betreuerstab ist chronisch autofrei unterwegs, daher werden wir jede 
Unterstützung gerne annehmen. Details dazu werden wir im Vorfeld noch einmal kommunizieren. 
Schon einmal jetzt vielen Dank für eure Hilfe!

Auch in Wörde werden nur begrenzt viele Betten zur Verfügung stehen, für die Kinder werden ca. 
20 Plätze da sein. Daher bitten wir euch, die Anmeldung so früh wie möglich wahrzunehmen. Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst!

Den Unkostenbeitrag haben wir auf 150 € p.P. festgesetzt, darin enthalten sind sämtliche Kosten für
Fahrten, Übernachtung, Lebensmittel, Getränke und die Freizeitaktivitäten. Ein kleines Taschengeld
ist ausreichend, viele Möglichkeiten zum Ausgeben wird es nicht geben.

Das Formular zur verbindlichen Anmeldung und detaillierte Informationen erhalten alle per Email.

Wir freuen uns auf eine schöne Fahrt und wünschen uns eine rege Teilnahme!

Wie sehen uns in Wörde!

Marc Schmidt 
(2. Jugendwart)


